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bilden am Ende eines jeden Strahles einen Zellenhaufen, der sich verliingert und 
in das Regenerat dringt. Einem jeden Flossenstrahle geh(iren zwei gegentiber- 
liegende Zellhaufen, entspreehend dem paarigen Bauder  Flossenstrahlen. 

In direkter Kontinuit~tt mit den alten Strahlen beginnt sieh jetzt neuer 
Knochen zu bilden, in der Form yon diinnen Trabekeln, die i n n e r h a l b  des 
Periostes erscheinen, yon allen Seiten yon Osteoblasten umgeben und vom Epi- 
thel durch die Basalmembran geschieden. Diese Art der Knoehenbildung kommt 
nur in der N~he der Wundfl~iehe zum Vorschein, da im weiteren Verlaufe der 
Regeneration eine Anderung erfolgt, und aus den Osteoblasten bildet sich die 
Knochensubstanz nur an der Grenze zwischen der Epidermis und dot 0steo- 
blastenpapille, also auf eine den e m b r y o n a l  sich bildenden Flossenstrahlen 
eigenartige Weise. 

In AbhKngigkeit von dieser Bildungsart der Flossenstrahlen regeneriert die 
Lederhaut in den Flossen rascher zwischen den Flossenstrahlen, als aui den- 
selben, denn erst nach dem Herabsinken der schon hochentwickelten Flossen- 
strahlen in die Tiefe des Mesenchyms gelangen zahlreiche Bindegewebszellen 
zwischen die Epidermis und die iiul3ere Knochenseite der Strahlen, um bier die 
Cutis zu bilden. Die Arbeit wurde im Zoologisehen Institut der Universit'2t 
Lemberg ausgefiihrt. J.  I~'usbaum. 
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Aus den Untersuchungen OX~ERS und •ORILLS ist bekannt, dab die Haut 
der Knoehenfische samt den Driisen und Schuppen regenerationsfithig ist. Als 
Ergitnzung schliel3t Frl. BEIGEL einige bei der Regeneration der Haut bei Sal- 
mo fario, Tinea wdgaris, Cobitis taenia und Amiurus nebulosus gewonnene 
Beobaehtungen an. Die Regeneration der meistens aus der Gegend der Seiten- 
linio entfernten 10--12 mm grol3en Hautsttickchen erfolgte binnen 10--14 Wochen 
auf diese Weise, dal3 zuerst die Wundfl'2che yon einem neuen Epithel bedeckt 
wurde, und unter demselben vollzog sich allm~ihlich die Regeneration der Leder- 
haut und der Sehuppen. Im regenerierten Epithel kommen stets zuerst die 
schleimfiihrenden, bedeutend sp~iter die ser(isen Driisen zum Vorsehein. 

Bei Tinea vulgaris besitzen sehon die kleinsten, jedoch infolge ihrer spezi- 
fischen Farbenreaktionen von gewtihnlichen Epithelzellen unterscheidbaren se- 
r(isen Driisen die Merkmale reifer Drtisen, da sich in ihnen ein grol3er ovaler 
Kern, in welchem das Chromatin gleichmii[3ig verteilt ist, und ein schmaler 
Streifen homogenen Protoplasmas befindet; nur ist im Verh~ltnisse zur Griil~e 
der ganzen Driisenzelle der Kern in jungen Drtisen grSl3er als in ausgewach- 
senen. Die Differenzierung der Driise hat hier einen sehr sehnellen Verlauf; des- 
halb vermil3t man Ubergangsstadien. 

Bei Cobitis taenia sind die im stratum germinativum des Epithels sich bil- 
denden serSsen Dl~isen an dem sehr grol3en, stets wachsenden, aber sieh nicht 
teilenden Nucleolus, welcher den centralen Raum des Kerns einnimmt, zu er- 
kennen. Der Rest des Kernchromatins sammelt sich als zarte Kiirnchen an der 
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Peripherio des Kernes, und gleichzeitig bildet sieh die homogene Substanz der 
Driise an dor Peripherie der Zelle. Sodann w:,tchst der Umfang des Zellleibes 
mit dem Kerne, der abet an Chromatin jetzt ~irmer wird, nnd in reifen Driisen 
hat der Kern die Form eines Bliischens, an desson Peripherie sp~trliehe Cbro- 
matinkiirnchen zerstreut sind; der Nucleolus aber bleibt stets erhalten. 

Die Bildung der serSsen Driisen bei A m i ur us  nebulosus stimmt vollkommen 
mit der Weise iiberein, weldhe OXNER bei dieser Teleostierart beschrieb. Die 
Entwicklung der seriisen Driisen im regenerierenden Epithel charakterisiert die- 
selbe gemeinsehaftliche Erscheinnng, die OxNm~ bei andern Arten der Teleostier 
beobachtete, namentlich ein energisches Wachstum des Kernes bzw. des iNeben- 
kernes in den Anfangsstadien, und eine Reduction des Chromatingehaltes in 
diesen Gebilden in den Endstadien der Entwicklung der Driise. 

Die Lederhant regeneriert aus den tieferen, lockeren Schichten der alten 
Cutis, wo sich zablreiche Zellenelemente befinden; aul~erdem liefern die aus 
Bindegewebsfibrillen und Zellen bestehenden Myosepten der einzelnen im Be- 
reiche der Wnndfl~iehe sieh befindenden Myomeren dnrch energisches Wachstum 
Zellmaterial fiir die Cutis. 

Schon in friihen Stadien sondern sich in der .iungen Curls zwei Schichten 
ab, eine obere, in der vorwiegend Zellen sich befinden und welche die Bildungs- 
stKtte der Schuppen darstellt, und eine untere, in welcher meistens die Binde- 
gewebsfibrillen entstehen. 

Der ProzeB der Regeneration der Schuppen best'~tigt vollsti~ndig die meso- 
dermale Herkunft dieser Gebilde, da die Schuppenpapille sich im Bereiche der 
Cutis bildet, jede in zwei mehrreihige Zellenlager sich ordnend. Die obere 
homogene Schicht tier Schuppe entsteht aus dem oberon Tell der Sehuppenpa- 
pille, die untere entsteht aus den Zellen des unteren Teiles derselben; auBerdem 
beteiligen sich an der Bildnng der unteren Schnppenschicht Bindegewebsfibrillen 
aus dem die Schuppentasche bildenden und die Schuppe umhtillenden Binde- 
gewebe. 

Der Verlauf des Regenerationsprozesses der Schnppen ist also deren em- 
bryonaler Entwicklung vollkommen analog, und zwar in der Weise, wie sic letztens 
yon J. NUS]3AUM und HASE gleichzeitig bei den Salmoniden konstatiert wurde. 

Die Arbeit wurde im Zoologischen Institut der Universit~it Lemberg aus- 
gefiihrt. J. ~usbaum. 
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Das neuerschienene Buch yon GOLDSCHMIDT berichtet tiber ganz andre 
Forschungsrichtungen, als die neueren Bticher, welche tiber das Vererbungs- 
problem in letzter Zeit veriiffentlicht wurden. Der Verf. befaSt sich sebr wenig 
mit den entwicklungsmechaniscben Problemen der Vererbungslehre, auch nut" 
das Cytologische dieses Gebietes geht er nicht griindlicher und etwas einseitig 
ein, dagegen bildet das Buch von GOLDSCHM1DT eine sehr gute Einfiihrung in 
die Vererbungslehre, insofern diese Disziplin mit den Descendenzfragen in Zu- 
sammenhang steht. 

Gleich im ersten Kapitel erwitgt der Verf. den Zusammenhang, weleher 
zwischen der Abstammungs- und Vererbungslehre besteht, und hebt mit Recht 


